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Bad Kötzting, den 03.09.2020

Der erste Schultag für unsere 5. Klassen

Vielleicht ahnt ihr nun schon, was kommt:
Um nicht gleich am ersten Schultag unser Projekt „Schule jeden Tag und für alle“ zu gefährden, können
euch eure Eltern am ersten Schultag leider nicht begleiten.
Der ein oder die andere ist jetzt vielleicht enttäuscht – aber wir werden euch einen tollen ersten Schultag
bereiten. Eure Klassenleiterinnen werden euch im Pausenhof in Empfang nehmen und gemeinsam mit
euch ins Klassenzimmer gehen. Wir werden euren ersten Schultag mit vielen Fotos gut dokumentieren,
die euch und euren Eltern dann über unsere Plattform zur Verfügung gestellt werden.

Liebe Schülerinnen und Schüler unserer 5. Klassen,
ich darf mich bei euch vorstellen: Mein Name ist Sabine Schmid
und ich bin eure Schulleiterin. Zwei unserer drei 5. Klassen
werde ich auch in Biologie unterrichten, um euch noch schneller kennenzulernen!
Im Namen der gesamten Schulfamilie heiße ich euch herzlich
willkommen bei uns an der Realschule Bad Kötzting - der Realschule der Pfingstrittstadt!

Haltet also am ersten Schultag vor dem Haupteingang Ausschau nach euren Klassenschildern – dort erwarten euch schon die drei Klassenleiterinnen!

Für euch ist am Dienstag, den 08.09.2020, ein ganz besonderer
Tag - ihr startet an einer neuen Schule! Die Grundschulzeit liegt
hinter euch - dort seid ihr am Ende „die Großen“ gewesen jetzt beginnt ein neuer Abschnitt für euch:

Die wichtigsten Vorab-Informationen zum Thema Hygiene findet ihr im Elternbrief an alle Jahrgangsstufen – der geht auch demnächst online.





Materiallisten, Raumplan uvm. gibt´s dann am ersten Schultag – wir sind noch mitten in den Planungen!

Die ein oder der andere von euch hat vielleicht ein bisschen Magengrummeln oder ein flaues Gefühl – ganz normal!
Ihr kennt niemanden oder noch nicht so viele andere – glaubt mir, schon nach wenigen Tagen
habt ihr viele neue Mitschüler*innen kennengelernt!
Ihr wisst nicht genau, was euch erwartet – spätestens nach der ersten Woche seid ihr „alte“ Hasen und kennt euch aus!

Ich freu mich auf euch!
Eure Schulleiterin
Sabine Schmid, RSDin

Nun startet ihr zu einer sehr besonderen Zeit an unserer Schule: Schon seit einem halben Jahr ist Corona
auch Teil eures (Schul-)Lebens und es wird uns weiter begleiten.
Wie ihr sicher aus den Medien erfahren habt, starten wir erfreulicherweise mit kompletten Klassen, aber
mit einer Maskenpflicht – in den ersten neun Schultagen sogar auf dem Platz im Unterricht.
Viele von euch schwanken zwischen Erleichterung, dass es endlich wieder jeden Tag in einer vollen Klasse
in die Schule geht, und vielleicht auch ein bisschen Sorge um eine mögliche Infektion mit Corona.
Wir haben alle Maßnahmen ergriffen, dass ein geregelter und sicherer Besuch an unserer Schule möglich
ist. Wichtig ist, dass wir alle zusammenhelfen: Ihr als unsere Schüler*innen, eure Eltern als Erziehungsberechtige und natürlich wir als Lehrer*innen. Durch die Einhaltung der Regeln trägt jeder dazu bei, dass
der Unterrichtsbetrieb in vollem Umfang aufrechterhalten werden kann.
Viele von euch waren in den Ferien im Urlaub, auf einer Familienfeier, im Schwimmbad, am Blaibacher
See oder haben sich regelmäßig mit vielen Freunden getroffen und die Zeit genossen. Das habt ihr euch
verdient! Gleichzeitig ist aber die Zahl der Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, wieder deutlich
gestiegen – auch in unserem Landkreis.
Alle unsere Lehrer*innen haben sich zu eurer Sicherheit in der letzten Ferienwoche einem Corona-Test
unterzogen. Gleichzeitig gilt noch immer die Regelung, dass „Veranstaltungen für ein feststehendes Publikum, wie etwa Hochzeiten, Geburtstag, Schulabschlussfeiern oder Vereinssitzungen mit bis zu 100 Gästen in geschlossenen Räumen“ möglich sind (https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/).
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